BINANCE

LIEBER NUTZER,
wenn wir die aktuelle Lage betrachten und uns anschauen,
wie die Welt sich entwickelt, kann man getrost sagen, dass
sie in einem grundlegenden Wandel begriffen ist. Weltweit
bemühen sich die Zentralbanken, die massive Inﬂation in
den Griff zu bekommen, die aus vielen Jahren Misswirtschaft
der Finanzbranche und der kontinuierlichen Entwertung von
Papierwährungen resultiert.
Fakt ist, dass die Papierwährungen (FIAT) immer mehr an
Wert verlieren, während ihr Umlauf gleichzeitig immer stärker
beschränkt wird.
Letztendlich wird die Nutzung von physikalischem Geld
vollkommen aus unserem Alltag verschwinden.
Viele Menschen sind der Meinung, dass virtuelles Geld die
Papierwährungen nach und nach ersetzen wird, da das
Online-Shopping sich als bevorzugte Einkaufsweise durchsetzt.

Wir denken, dass bereits 2021 die ersten Geschäfte eine
Bezahlung mit physikalischem Geld ablehnen werden.
Womit Menschen ohne eine alternative Währung die
gewünschten Waren nicht mehr kaufen und benötigte
Dienstleistungen zur Unterstützung ihrer Familie nicht
mehr beziehen können.
Die meisten realisieren jedoch inzwischen langsam, dass
ihre Einkommen und Einkünfte nicht mehr sicher sind.
Die Vorstellung, dass wir eines Morgens aufwachen und
unser Bankkonto fälschlicherweise gesperrt wurde oder
der Wert unserer sorgsam erwirtschafteten Ersparnisse
beträchtlich geschmolzen ist, lässt auch den
Unbeschwertesten ernüchtert die Augen öffnen.
Wir wissen jedoch auch, dass es aktuell, da alles beim
alten bleibt, nicht möglich ist, physikalisches Geld
vollkommen einzustellen, weil dieses noch zur
Bezahlung bestimmter Rechnungen benötigt wird.

WELCHE LÖSUNG
GIBT ES ALSO?
Für viele Menschen ist die Antwort einfach und doch revolutionär: Einen Teil
Ihres GELDES ODER GAR ALLES IN KRYPTOWÄHRUNG UMTAUSCHEN!
Bei Bedarf können Sie den benötigten Betrag jederzeit von der
Kryptowährung wieder in eine Papierwährung zurücktauschen
– völlig problemlos!
Natürlich mag einigen dieser Gedanke weit hergeholt oder
sogar verrückt erscheinen.
Da ließe sich dagegenhalten, dass beispielsweise der Bitcoin (BTC),
dessen Wert im Januar/Februar 2020 zwischen 7000 und 8000 Euro
betrug, JETZT bereits mehr als 30 000 Euro wert ist und weiter steigt...
Das bedeutet: Hätten Sie Euro oder eine andere Papierwährung
Anfang 2020 in BTC getauscht, hätte sich Ihr Kapital inzwischen
um mindestens 500 % vermehrt! Dasselbe gilt für Ethereum (ETH),
der in den vergangenen 12 Monaten ebenfalls einen massiven
Wertanstieg verzeichnet hat.

Täglich entscheiden sich immer mehr Unternehmen
weltweit dafür, sich dieser neuen Finanzumgebung anzupassen.
Es ist heute kein Geheimnis mehr, sondern geradezu eine Notwendigkeit,
Vermögen in Kryptowährungen anzulegen.
Mit wachsendem Vertrauen in Blockchain und Kryptowährungen wechseln
auch immer mehr Angestellte, Unternehmer, Consultants, Rechtsanwälte,
Ärzte, stationäre wie Online-Shops und Lieferanten zu virtuellen
Währungen und fordern folglich ihre Bezahlung in dieser Währung.
Letztlich liegt die Entscheidung, ob Sie Ihr hart verdientes Geld in eine
Kryptowährung umtauschen oder nicht, ganz bei Ihnen.
Wir sind davon überzeugt, dass sich mit dieser Währung das eigene Geld am
besten im Auge behalten lässt, es nicht an Wert verliert und sogar noch einen
Wertzuwachs erfährt.
Zunächst möchten Sie wahrscheinlich nur einen Teil Ihres Geldes in
Kryptowährung tauschen. Sollten Sie jedoch ganz auf virtuelle Währungen
umsteigen wollen, ist es gut zu wissen, dass Sie bei Bedarf den benötigten
Betrag jederzeit von der Kryptowährung wieder in Euro zurücktauschen und mit
unserer einfachen, schrittweisen Anleitung von Ihrem Konto abbuchen können.

GEHEN WIR EINMAL DAVON AUS,
dass Sie

2000 Euro im Monat verdienen

BITCOIN
(BTC)

und alle diese Einkünfte ab Januar 2020 entweder in

ODER

ETHEREUM
(ETH)

überführt haben.

Wenn Sie Ihr Einkommen in Kryptowährung belassen und nur die wirklich in Euro benötigten Beträge
zurückgetauscht haben, werden Sie festgestellt haben, dass Ihr Saldo jeden Monat (wahrscheinlich sogar
täglich) gestiegen ist. Und das, ohne auch nur einen einzigen Coin gekauft oder angelegt zu haben!

Da immer mehr Menschen sich der Sicherheit und Flexibilität von
Kryptowährungen bewusst werden, wächst der Wert dieser virtuellen
Währungen stetig!
Kryptowährungen werden längst nicht mehr als die spekulative verbotene
Frucht angesehen, die sie einst waren.
Zahlreiche staatliche Aktiengesellschaften haben bereits große
Vermögensmengen in Kryptowährung konvertiert – nicht nur aus
Sicherheitsgründen, sondern auch, um ihre Erträge zu steigern.

SO FÜHREN BEISPIELSWEISE
Fidelity Insurance Corp und Grayscale Investments
eine Liste von 10 staatlichen Unternehmen an, die einen
gewissen Prozentsatz ihres Kapitals in Kryptowährung
umgewandelt haben und/oder ihren Aktionären hierzu raten.
Allein im Jahr 2020 belief sich dieser Wert auf 6 Milliarden Dollar.

Fidelity Corp besitzt ein Portfolio von 3,3 Billionen
Dollar; das heißt, wenn nur 5 % ihrer Investoren
ihre Anlagen in BTC konvertieren;
macht das einen Bitcoin-Zuwachs von

165 MILLIARDEN AUS.

Heute ist Anlage in Kryptowährung weniger ein Risiko als
vielmehr ein wirtschaftliches Muss für jede/n umsichtige/n
Geschäftsmann/-frau.
Vor allem, wenn man berücksichtigt, welche verheerenden
Auswirkungen das sorglose Drucken von Dollar und
anderen Papierwährungen (FIAT) auf die
Finanzmärkte weltweit hat.
Da ist es an der Zeit, hellhörig zu werden und
sich über die Vorzüge von Kryptowährungen
zu informieren.
Je länger Sie zögern, wenigstens einen Teil
Ihres Vermögens in eine Kryptowährung
umzutauschen, desto mehr Gelegenheiten
entgehen Ihnen, mehr ﬁnanzielle Sicherheit zu erlangen.

VERLIEREN SIE
KEINE ZEIT MEHR!

Jene unter Ihnen, die sich umfassender mit der
Kryptowelt beschäftigen möchten, sollten sich
Trastra oder crypto.com ansehen, wo zusätzliche
Optionen zum Eröffnen eines Krypto-Debitkontos
angeboten werden, was den Transfer zusätzlich
erleichtert.
Es liegt ganz bei uns, unsere Finanzen im
Griff zu haben und unser Geld zu vermehren.
Wir müssen unser Vermögen, unsere
Existenzgrundlage, wie auch uns selbst
schützen, um zu überleben.
Selbst wenn jede Investition ein Risiko
birgt, sind wir fest davon überzeugt,
dass die Anlage in Kryptowährung die
beste Möglichkeit ist, um sein Kapital zu
vermehren, die eigenen Vermögenswerte
zu verwalten und gleichzeitig ein
regelmäßiges Einkommen für sich
selbst und seine Familie zu generieren
– nicht nur für 2021, sondern
auch langfristig.

Die folgende schrittweise Anleitung soll Ihnen die Anmeldung und Nutzung der verschiedenen
Kryptowährungsbereiche bei den führenden drei (3) Anbietern erleichtern. Wir raten dringend, sich
mindestens bei einem (1) dieser Anbieter zu registrieren, um eine Alternative bei Ihrer
Vermögensverwaltung zu erhalten.
Wenn Sie später mit dem virtuellen Geld und seiner Nutzung vertrauter sind, sollten Sie die
folgenden grundlegenden Tipps bei Ihren Transaktionen mit virtuellen Währungen beachten.
Für jede Transaktion ist das folgende Protokoll einzuhalten:

ANMELDUNG - SELBSTAUSKUNFT - 2FA AUTHENTIFIZIERUNG - EINZAHLUNG HANDEL - ABBUCHUNG

1

2

ANMELDUNG

Melden Sie sich stets mit dem Namen an, der auf Ihrem ofﬁziellen
Ausweisdokument (Reisepass, Personalausweis) steht.

SELBSTAUSKUNFT

Geben Sie die Adresse an, für die Sie einen Nachweis vorlegen können!
Geben Sie die Adresse exakt so ein, wie sie auf dem Nachweis steht.

3

4
5

2FA
(2-FAKTORAUTHENTIFIZIERUNG)

Bewahren Sie Ihren Backup-Code an einem sicheren Ort auf, zusammen mit den
Passwörtern. Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Backup-Code AUF KEINEN
FALL verlieren! NIEMALS! Schützen Sie Ihr Kryptowährungskonto so gut wie möglich
durch eine 2-Faktor-Authentiﬁzierung (2FA) für die Einzahlung wie für die Abbuchung.
Sollten Sie Ihr Smartphone verlieren, kontaktieren Sie bitte umgehend (SOFORT!)
den Kundenservice des Anbieters.

EINZAHLUNG

Verwenden Sie ein Konto, das Sie bei einer Bank eröffnet haben, die den Zahlungsverkehr
mit Kryptowährungen akzeptiert. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bank Transaktionen mit
einer Kryptowährungsplattform zulässt. Der Name des Kontoinhabers muss mit dem
Namen übereinstimmen, mit dem Sie sich auf der Plattform angemeldet haben.

HANDEL

Sie können Ihren Auftrag wieder stornieren. Solange der Auftrag nicht ausgeführt wurde,
haben Sie das Recht, ihn zu stornieren und Ihr Geld zurückzubuchen.
FIAT: Stellen Sie sicher, dass Ihre Bank Überweisungen von einer
Kryptowährungsplattform nicht zurückweist.

6

ABBUCHUNG

KRYPTO: Prüfen Sie die Empfängeradresse gründlich, bevor Sie die Transaktion
durchführen und „BESTÄTIGEN“ anklicken. Sie allein sind für die korrekte
Empfangsadresse verantwortlich!

Sollten Sie Zweifel oder Fragen haben, sehen Sie bitte die FAQ-Rubrik des Anbieters
ein, um mehr Informationen über die gewünschten Transaktionen zu erhalten.

Binance ist aktuell bei weitem die beliebteste Handelsplattform für
Kryptowährung weltweit. Um jedoch ein reibungsloses Funktionieren Ihres
Kontos dort sicherzustellen, raten wir dringend, alle bei der Anmeldung, der
2-Faktor-Authentiﬁzierung (2FA) und den Überweisungen (Einzahlung und
Abbuchung) angezeigten Informationen sorgfältig zu lesen,
um mögliche Probleme zu vermeiden.

ANMELDUNG
01

Klicken Sie auf https://www.binance.com
und dann auf SIGN UP (Anmeldung) per
E-Mail oder Smartphone (wir empfehlen
die E-Mail) und geben Sie den per E-Mail
erhaltenen Bestätigungscode ein.

02

Wählen Sie eine der folgenden
Optionen aus:

FIAT DEPOSIT:

(Einzahlung Papierwährung):
Hier sollten Sie als erstes die
Identitätskontrolle vornehmen
(Reisepass und Adressnachweis)

CRYPTO DEPOSIT

(Einzahlung Kryptowährung)
(beispielsweise vom BITTREX-Konto):
Kryptowährungen können Sie sofort
einzahlen:

CREDIT CARD:

(Kreditkarte) Sie können sofort bis zu
5000 EURO in Kryptowährung kaufen:

Um dieses Limit heraufzusetzen,
sind eine Identitätskontrolle per KYC
(Selbstauskunft) und 2FA erforderlich:

SELBSTAUSKUNFT
01

Wechseln Sie in Ihrem Proﬁl oben rechts
im Fenster in die Rubrik IDENTIFICATION
(Identiﬁzierung).

02

Senden Sie Ihren Reisepass, ein
Selﬁe und den Adressnachweis
zur Vervollständigung Ihrer KYC
(Selbstauskunft). Handelt es sich
um ein Geschäftskonto, können
Sie hier zu CORPORATE
(Geschäft) wechseln.

03

Ihr Vorname und Nachname müssen
exakt mit den Angaben im Reisepass
übereinstimmen und der Adressnachweis
muss deutlich lesbar sein und Ihren
Namen enthalten.

Nach erfolgreichem Abschluss
der Selbstauskunft KYC ist die
2-Faktor-Authentiﬁzierung 2FA
einzurichten.

2FA
Klicken Sie in Ihrem Proﬁl auf
die Rubrik SECURITY (Sicherheit).
Aktivieren Sie Ihre 2FA. Wir raten
Ihnen zudem, den SMS-Code
zu aktivieren, um einen
zusätzlichen Schutz bei
Abbuchungen zu haben.

HANDEL
01

Klicken Sie auf WALLET (Geldbörse)
und dann auf OVERVIEW (Übersicht).

02

Klicken Sie FIAT AND SPOT an.

03

Jetzt werden ihre Geldbörsen mit
den möglichen Optionen angezeigt:
Einzahlung, Abbuchung, Handel
und Umtausch.

04

Durch Anklicken von TRADE (Handel)
werden die verfügbaren Aktien für
das Pair-Trading angezeigt.

05

Wählen Sie das gewünschten Paar
durch Anklicken aus: Bei der Auswahl
von EUR/ETH werden Sie beispielsweise zu
MARKET (Börse) weitergeleitet, wo Sie die
Währung verkaufen bzw. kaufen können.

06

Nach Auslösen der Handelsaktion wird dies
in der Auftragsrubrik ORDER
als ORDER (Auftrag) angezeigt.

05

Dauert die Auftragsabwicklung zu lange,
können Sie den OFFENEN Auftrag schließen
und die Transaktion erneut vornehmen.

07

Nach Abschluss der Transaktion wird der
Betrag in Ihrer Geldbörse angezeigt und Sie
können ihn abbuchen.

06

BINANCE KREDITKARTE
01

Klicken Sie auf WALLET (Geldbörse) im Startmenü und wählen Sie CARD (Kreditkarte):
Zum Erhalt einer Kreditkarte ist eine Selbstauskunft (KYC) erforderlich.

02

Nach Beantragung der Kreditkarte werden die Informationen über Ihre virtuelle Kreditkarte sofort angezeigt
und Sie können diese auch sofort zur Online-Bezahlung nutzen. Das Kartenlimit beträgt hierbei 870 EURO pro
Tag (Achtung: nicht alle Online-Shops akzeptieren Binance-Kreditkarten ohne 3D-Secure-Verfahren).

03

Bestellen Sie Ihre physikalische Kreditkarte, die dann an Ihre Adresse aus der Selbstauskunft (keine andere
Adresse möglich) geliefert wird. Prüfen Sie zuvor, ob Binance-Kreditkarten in Ihr Land geliefert werden können.
Sollte dies nicht möglich sein, können Sie diese Karte immer noch zur Online-Bezahlung verwenden, da alle
Angaben vorhanden sind.

04

Bei Ihrer Karte können Sie ZUSÄTZLICH die OPTION TRANSFER (Umtauschen) wählen, um die
Währung aus der SPOT-Geldbörse in die der Kreditkartengeldbörse CARD umzuwandeln.

NÜTZLICHE TIPPS:
GEBÜHREN UND LIMITS

https://www.binance.com/en/fee/schedule

KUNDENSERVICE

Aus Sicherheitsgründen sind alle Anfragen zu Binance-Konten direkt an die
Kundenserviceabteilung von Binance zu richten. INBS kann keine Anfragen
zu Binance-Konten bearbeiten.
https://binance.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
Wenn Sie eine schrittweise Anleitung für den Börsenhandel (Kauf und Verkauf, Börsenaufträge oder
Limitaufträge, Order Book, Liquidität, Volumen usw.) benötigen, können Sie sich jederzeit an den
Kundensupport für den Kryptowährungshandel wenden und die FAQ-Rubrik einsehen. Der Handel
sollte zunächst mit kleinen Beträgen erfolgen, bis Sie mit dem Vorgehen wirklich vertraut sind.
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